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4-06) Was machen die Kinder, wenn die Eltern nicht 
zu Hause sind? 

Kuniko URANO (1977) 

In Japan geht im allgemeinen der Vater zur Arbeit. Es gibt nur 
wenige verheiratete Frauen, die Geld verdienen, und fast alle 5 
Frauen, die kleine Kinder (bis 5 Jahren) haben, sind den ganzen 
Tag zu Hause und kümmern sich um ihre Kinder. Es ist sehr sel-
ten, daß die Eltern die Kinder allein zu Hause lassen, um jeman-
den zu besuchen oder in ein Konzert zu gehen. Aber in letzter 
Zeit gibt es immer mehr berufstätige Hausfrauen. Besonders viele 10 
Mütter von Volksschülern (6 - 12 Jahre) sind berufstätig, weil 
die Kinder der Mutter nicht mehr so viel Mühe machen und die 
jungen Familien viel Geld sparen möchten, um sich eine bessere 
Wohnung zu suchen oder sich ein Haus zu bauen. 

Früher gab es in Japan viele Großfamilien, und die Großeltern 15 
sorgten sehr gut für die Kinder. Aber jetzt gibt es, besonders 
in den Städten, fast nur noch Kleinfamilien. Deshalb lassen El-
tern, die beide berufstätig sind, ihre Kinder meist tagsüber al-
lein zu Hause. 

1. Was machen die Kinder, wenn die Eltern nicht zu Hause sind? 20 
Morgens stehen die Kinder auf, und im allgemeinen frühstücken 
sie mit den Eltern. Dann gehen sie mit den Schulkameraden zusam-
men zu Fuß zur Schule. Wenn es weit zur Schule ist, bringt der 
Vater oder die Mutter die Kinder zur Schule, wenn er (oder sie) 
zur Arbeit geht. In Japan ist die Volksschule im allgemeinen 25 
montags bis freitags um 3 Uhr und samstags um 12 Uhr aus. In Bü-
ros und Fabriken arbeitet man montags bis freitags bis 5 Uhr und 
samstags bis 12 Uhr. Deshalb sind die Kinder ungefähr drei Stun-
den am Tag allein zu Hause. Nur in wenigen Volksschulen kümmern 
sich die Lehrer nach Schulschluß um Schüler, deren Eltern be-30 
rufstätig sind. Fast alle Schüler gehen nach Hause, schließen 
mit ihrem Schlüssel die Wohnungstür auf und trinken allein zu 
Kaffee etwas Milch oder Cola und essen dazu Schokolade oder ja-
panisches Salzgebäck usw. Dann machen sie Hausaufgaben, spielen 
oder sehen fern. Manchmal besuchen sie ihre Schulkameraden, um 35 
mit ihnen zusammen drinnen oder draußen zu spielen. In Japan ge-
hen viele Schüler in Nachhilfeschulen oder nehmen Klavierstun-
den. 

Wenn Kinder, deren Eltern berufstätig sind, zu so einem Privat-
unterricht oder zu einem Schulkameraden gehen, schließen sie 40 
selbst die Wohnungstür ab. Die Eltern kommen im allgemeinen spä-
testens um 7 Uhr nach Hause. Dann essen die Kinder mit den El-
tern zusammen zu Abend. Nach dem Abendessen unterhalten sie sich 
mit den Eltern, sehen Fernsehspiele oder Schlagballspiele usw. 
im Fernsehen, baden und gehen zu Bett. 45 

Kinder, deren Eltern berufstätig und deshalb tagsüber nicht zu 
Hause sind, nennt man Schlüsselkinder, weil sie immer den Woh-
nungsschlüssel bei sich haben. Es ist ein großes Problem, daß es 
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in Japan viele Schlüsselkinder gibt, deren Eltern sich nicht ge-
nug um sie kümmern. 

Jetzt gibt es immer mehr öffentliche Bibliotheken, die für Kin-
der bis 5 Uhr geöffnet sind, und Fußball- oder Baseballspiel-
gruppen für Kinder. Aber es gibt noch nicht genug Einrichtungen, 5 
in denen Schlüsselkinder betreut werden können. 

In den Siedlungen des öffentlichen sozialen Wohnungsbaus wohnen 
im allgemeinen junge Familien mit kleinen Kindern. Dort bitten 
berufstätige Eltern oft Nachbarinnen, tagsüber auf ihre Kinder 
aufzupassen. 10 

2. Kinderkrippen 
In Japan gibt es noch zu wenig öffentliche und private Kinder-
krippen. In den Kinderkrippen kümmert man sich um kleine Kinder 
bis zum Alter von 5 Jahren zwischen 8 und 17 Uhr. Deshalb brin-
gen viele Eltern, die berufstätig sind, ihre Kinder in eine Kin-15 
derkrippe. In Japan herrscht aber Mangel an Kindergärtnerinnen 
und Kinderkrippen. Die Betreuung der kleinen Kinder kostet viel 
Geld und Mühe, und die Subventionen der Regierung für die Kin-
derkrippen reichen nicht aus. Deshalb müssen die Eltern dafür 
viel Geld bezahlen. In den Kinderkrippen spielen die Kinder 20 
drinnen und draußen zusammen, lesen Bücher, essen zu Mittag und 
warten nach dem Kaffee darauf, daß ihr Vater oder ihre Mutter 
sie abholt. 

3. Wobei haben die Kinder Schwierigkeiten, wenn die Eltern nicht 
zu Hause sind? 25 
Die Eltern machen sich Sorgen, daß etwas passieren könnte, z. B. 
ein Verkehrsunfall, ein Brand usw. Besonders im Winter brennt es 
oft in Wohnungen, in denen nur kleine Kinder sind. Gasöfen und 
Ölöfen sind sehr gefährlich: Deshalb werden in solchen Wohnungen 
meist elektrische japanische Fußwärmer und elektrische Heizöfen 30 
benutzt. 

Wenn die Kinder krank werden, wird es für die Eltern schwierig. 
Wenn die Mutter Urlaub nehmen kann, bleibt sie zu Hause und küm-
mert sich den ganzen Tag um das Kind. Wenn die Mutter nicht Ur-
laub nehmen kann, lassen die Eltern die Großmutter kommen oder 35 
bringen das Kind zu den Großeltern. Wenn das unmöglich ist, bit-
ten sie eine Nachbarin, ihnen zu helfen. 

Die Mutter sagt oft: „Wenn du Schwierigkeiten hast, geh zur 
Nachbarin oder ruf mich an!“ Das Telefon wird auch von den Müt-
tern gern benutzt. Z. B. wenn die Mutter nicht pünktlich nach 40 
Hause kommen kann, ruft sie das Kind an: „Iß schon allein zu 
Abend!“ usw. 

4. Die Unterschiede in der Erziehung je nach dem, ob die Eltern 
berufstätig sind. 
Was Mütter, die berufstätig sind, zu Hause am liebsten machen 45 
wollen, ist, sich mit den Kindern zu unterhalten und den Kindern 
bei den Hausaufgaben zu helfen. Aber es ist unmöglich, den Kin-
dern so viel Zeit zu opfern. Deshalb leiden die Mütter darunter.  

Wissen die berufstätigen Mütter über ihre Kinder mehr oder weni-
ger? Über die Zensuren, die Lehrer oder die Klubaktivitäten der 50 
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Kinder wissen sie ebenso gut bescheid wie die Nur-Hausfrauen, 
aber über die Freundschaften ihrer Kinder wissen sie nicht so 
gut bescheid.  

Gehen die berufstätigen Mütter oft zu den Treffen der Vereini-
gung von Eltern und Lehrern? Sie wollen dort hingehen, aber sie 5 
haben zu viel zu tun, um regelmäßig hinzugehen. Sie bemühen 
sich, so oft wie möglich teilzunehmen.  

Im allgemeinen helfen die Schlüsselkinder den Eltern öfter als 
andere Kinder. Fast alle Kinder sind dafür, daß die Mutter be-
rufstätig ist. Je älter die Kinder werden, desto weniger sind 10 
sie damit unzufrieden, daß die Eltern tagsüber nicht zu Hause 
sind. Die Unterschiede in den Zensuren, im Wesen oder im Beneh-
men der Kinder hängen nicht davon ab, ob die Eltern berufstätig 
sind, sondern davon, ob die Eltern sich gut um ihre Kinder küm-
mern. 15 


